
Heimat Sabina Schreib

Frau Schneider Geh, Puppi, ...

Jelena Ich bin die Jelena. Jelena.

Frau Schneider Geh wisch doch nocheinmal die Stiege ordentlich, da schaut's aus, daß einem graust. 

Weißt eh, die haben gestern wieder gfeiert, die Herrn Studenten. - 

Und da hat sich einer ganz ordentlich erbrochen in seine eigene Grauslichkeit. 

Das deutsche Geblüt im eigenen Blut. Haha. - 

Jelena Was ist das, Geblüt.

Frau Schneider Na ein Geblüt halt. Verstehst das nicht? Jetzt hast X Kurse gmacht, Deutschkurse und

was weiß ich was alles, alles gratis, aber hängen blieben is nix, oder? 

Des is alles ein Schas mit unserer Regierung, viel zu gut samma zu Euch alle, 

und was ham mir davon? Einen feuchten Dreck ham mir. 

Unsere Pensionen wern immer weniger, ... ah, was, was red i, des verstehst du eh net,

und is dir a wurscht. Weißt, wegen Euch da, de ganze Partie auf der Vierer Stiegen

und überhaupt, des ganze ... das is alles schon ein Gemisch, daß ma nimmer mehr

waß, wo ma daham is. Waßt, wie des is, für uns? Ah, einen Schas waßt du. 

Is eh alles wurscht. 

Jelena Und Sie - Wissen Sie, was das heißt, fremd sein? 

Sie waren immer zu Haus, in dem Haus, obwohl Ihnen das gar nicht gehört. 

Frau Schneider Was? Was glaubst du, was das Haus da schon alles hinter sich hat, 

das hat schon mehr gesehen als du dir in deinem kleinen Schädel vorstellen kannst.  - 

Naja, ihr seids halt anders, gell? Also gehst des bitte wischen dort drüben, ja.

Hr. Nitsch Gutn Tag, Frau Schneider, servas Puppi.

Frau Schneider Grüß Sie.

Jelena Gun Tag.

Hr. Nitsch (zu Frau Schneider). Was is mit dem Paprikahendl, is de nur zum Tratschen da oder

hat de nix zum tuan? 

Frau Schneider Na, ma muß ihr halt alles erklären, de is so deppat. Naja.

Hr. Nitsch Naja. (geht)

Jelena Was sagt er immer Paprikahendl, glaubst ich versteh nicht? Deppat sind alle. 

Scheiße Land. 

Frau Schneider Was??

Jelena Halst du Goschen stirbst du langsam. Makst du Mund auf, bist glei dran. So oder so.

Wahnsinnig alles. Was so sozial hier, verstehe ich nicht. 

Kein Musik, kein ehrliches Gespräch, kein Freundlichkeit, kein Toleranz, keine Liebe.

Wo du hinschaust nur lange Gesichter. Und lauter Unmenschlichkeit, hinter Fassade

von Freundlichkeit. 



Frau Schneider Hinter was?

Jelena Hinter der Mauer, die Höflichkeit. Tut so als wäre sie echt und versteckt nur das Herz.

Immer sagen Sie, Sie verstehen schon, aber in Wahrheit ihr Herz ist zu, 

nix verstehen Sie, weil Sie verstehen immer nur mit Intellekt. 

(bemerkt Herrn Nitsch, der halb versteckt hinter dem Vorhang aus dem Fenster schaut, 

der Vorhang bewegt sich rhythmisch.)

Da schau, der Herr Nitsch is heute wieder fleißig beim „Putzen“. (will gehen)

Frau Schneider I hab jetzt ka Zeit mehr für lange Erklärungen, machst des bitte, wie ich dir gesagt hab.

Jelena Jo, sicher. (grinst)

Frau Schneider Was is so lustig?

Jelena Ich lache gern, kostet nix. Is gratis. Ich lebe.
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